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Bebauungsplan „MehrTiergarten“ – Offenlage  

vom 07.03.2022 bis 08.04.2022 

Umgang mit den eingegangenen Stellungnahmen (Abwägungsvorschlag) 

 

Eingegangene Stellungnahmen ohne Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) 

Bundeswehr (Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen) (04.03.2022) 

Deutsche Bahn AG – DB Immobilien (04.03.2022) 

Gemeinde Kieselbronn (07.03.2022) 

Gemeinde Tiefenbronn (07.03.2022) 

Regierungspräsidium Karlsruhe - Abt. 2 – Ref. 21 -  Raumordnung und Baurecht (07.03.2022) 

Polizeipräsidium Karlsruhe, Führungs- und Einsatzstab, Einsatz Verkehr (08.03.2022) 

Handwerkskammer Karlsruhe (09.03.2022) 

Gemeinde Neuhausen (10.03.2022) 

Regierungspräsidium Stuttgart – Abt. 4 - Ref. 46.2 - Luftverkehr und Luftsicherheit (18.03.2022) 

Netze BW (21.03.2022) 

Transnet BW (21.03.2022) 

Regierungspräsidium Freiburg - Abt. 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (15.03.2022) 

 
  



Seite 2 von 2 

 

Eingegangene Stellungnahmen mit Anregungen / Einwänden gegen die Planung: 

Von       (Datum) Eingegangene Stellungnahme  Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Amt für Bildung 
und Sport 
(07.04.2022) 

Das Ziel des Bebauungsplanes „MehrTiergarten“ ist es, zusätzlichen Wohnraum für 
unterschiedliche Gruppen zu schaffen und eine Kindertagesstätte. Das Plangebiet hat eine 
Größe von ca. 3,7 ha, liegt auf dem Buckenberg und schließt westlich an das Wohngebiet 
Tiergarten an, das hierdurch sinnvoll erweitert werden soll.  

 

Schulfachliche Beurteilung 
Geplant sind Geschosswohnungsbauten mit ca. 150 Wohneinheiten und 21 Ein-
/Mehrfamilienhäuser mit max. je 2 Wohneinheiten. Bei einer Berechnung von 
durchschnittlich 3 Personen pro Wohneinheit ergäbe dies bei maximal 192 Wohneinheiten 
insgesamt 576 Personen. Laut Aussage der Kommunalen Statistikstelle liegt der Anteil der 1 
bis unter 10 – Jährigen in Pforzheim bei 9,34 % (Stand 31.12.2021). Über die Jahrgänge 
entspricht dies im Durchschnitt ca. 6 Kindern pro Jahrgang, insgesamt rund 54 Kindern 
(53,80).  
Das Plangebiet ist dem Grundschulbezirk 04 – Buckenbergschule zuzuordnen. Im aktuellen 
Schuljahr wird die Grundschule 3-4-zügig mit Hortangebot geführt. Zudem werden 
Räumlichkeiten an der Schule seit dem Schuljahr 2011/12 durch Klassen der Grundstufe der 
Bohrainschule genutzt. Die räumliche Kapazität stößt seit dem Schuljahr 2018/19 bereits an 
ihre Grenzen, so dass aufgrund weiterer Ausbauten des Horts dieser bereits teilweise 
ausgelagert wurde (siehe auch Stellungnahme ABS vom 05.08.2020). Es wird davon 
ausgegangen, dass die Grundschule sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in die 4- 
Zügigkeit entwickelt. Daher wird das Schulgebäude räumlich bei weiterhin steigender 
Schülerzahlen für die Grundschule, Klassen der Grundstufe der Bohrainschule und den Hort, 
der derzeit bereits mit 7 Gruppen geführt wird, nicht mehr ausreichen.  
Die Verwaltung arbeitet an verschiedenen Möglichkeiten, um die Beschulung am Standort 
bzw. standortnah auch bei steigenden Schülerzahlen sicherstellen zu können.  
 

 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme,  die Stellungnahme vom 05.08.2020 wurde im 
Rahmen der Beteiligung zum Flächennutzungsplan abgegeben und 
in diesem Zusammenhang berücksichtigt.  
 

Sportfachliche Beurteilung 
Auf dem bestehenden und zu überplanenden Gelände befindet sich aktuell ein asphaltierter 
Bolzplatz. Gemäß der vorliegenden Begründung und der textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungsplan „MehrTiergarten“ ist bisher bis auf eine öffentliche Grünfläche als 
Bewegungsraum keine Kompensation für die wegfallende Sportfläche vorgesehen. 
Gemäß des vom Gemeinderat 2014 beschlossenen Sportentwicklungsplans für die Stadt 
Pforzheim ist die Versorgung mit Freizeitspielfeldern zwar punktuell gut, flächendeckend 
jedoch nicht ausreichend. Daher wurde das Ziel formuliert, bestehende Spielfelder zu 
erhalten und ggf. auf eine qualitative Aufwertung zu prüfen. Dabei sollen vorhandene 

 
Kenntnisnahme, der Wegfall des asphaltierten Bolzplatzes und 
dem damit verbundenen Verlust an Sportfläche steht die Schaf-
fung von dringend benötigtem Wohnraum entgegen, daher fand 
die Abwägung zu Gunsten der Wohnbebauung statt. 
Um dem Verlust entgegen zu wirken soll im Bereich der zentralen 
Grünfläche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen 
werden. Die Umsetzung erfolgt durch Stadtbau/Konversionsgesell-
schaft. Die Anregungen werden weitergegeben.  
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Flächen (meist monostrukturierte Bolzplätze) auch für andere Zielgruppen (insbesondere 
Mädchen, Ältere) weiterentwickelt werden. Auch einem generationsübergreifenden Aspekt 
soll bei zukünftiger Gestaltung von Flächen und Angeboten für Sport und Bewegung genüge 
getan werden. 
Die vorgenannten Überlegungen sollen auch im Zuge der Grünflächengestaltung zukünftig 
eine Rolle spielen. So sollen Grünflächen und öffentliche Räume durch eine sport- und 
bewegungsanregende Gestaltung (z.B. durch Fitnessgeräte) zur gesundheitsfördernden 
Bewegung einladen. 
Insbesondere im Zuge der zunehmenden Wohnbebauung und dem entsprechenden Zuzug 
und Zuwachs an Einwohnern gilt es die Versorgung mit normgerechten Sport- und 
Bewegungsflächen für die Bevölkerung zu sichern. Dies wäre nicht nur für das Thema 
Gesundheits- und Bewegungsförderung essenziell sondern auch generell für die Attraktivität 
der Stadt Pforzheim. 
Das Amt für Bildung und Sport regt daher an, den o.g. Ergebnissen des 
Sportentwicklungsplans zwingend Rechnung zu tragen um dem zunehmenden Wegfall von 
Sport- und Bewegungsflächen in der Stadt Pforzheim entgegenzuwirken. 
 

 

Amt für Umwelt-
schutz 
(08.04.2022) 

Das Amt für Umweltschutz nimmt (ergänzend zur bereits erfolgten Frühzeitigen Beteiligung 
→ BPlan „Tiergarten II“; 14.08.2020) wie folgt Stellung: 
 
Klimaschutz / Stadtklima 
Der Aspekt der Klimatologie (Kaltluftströmungen) ist mit dem in Rücksprache erstellen Gut-
achten/Einschätzung des Büros Richter & Röckle abgehandelt. 
 
Generell fehlen auch bei diesem Vorhaben konkrete Ausführungen und Vorgaben zum Kli-
maschutz und zur CO2-neutralen Bebauung. Denn damit auch heutige Vorhaben noch 2045 
zur vom Pforzheimer Gemeinderat beschlossenen Klimaneutralität beitragen können, müs-
sen diese bereits jetzt nach möglichst hohen (energetischen) Standards erstellt werden. 
 
Aus diesem Grund gilt es für dieses und auch alle künftigen Vorhaben ein sog. „Energiekon-
zept“ zu erstellen, welches einen klaren Nachweis führt wie die Klimaneutralität erreicht 
wird (Gebäudestandards, Energieversorgung, nachhaltige Mobilität) und zudem die Möglich-
keit bietet die Planung frühzeitig mit den Klimaschutzerfordernissen abzustimmen. Die rele-
vanten Inhalte des Energiekonzeptes müssen zudem als klare Befürwortung sowie Empfeh-
lung in die Begründung sowie der textlichen Festsetzung formuliert werden. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Im Rahmen eines Bebauungsplans können keine Vorgaben zu be-
stimmten (energetischen) Baustandards gemacht werden. 
 
 
 
Die Aufnahme eines konkreten Energiekonzeptes in die Bauleitpla-
nung wird wegen der sich aufgrund von geopolitisch, energetisch 
und wissenschaftlich rasch wandelnden Anforderungen, Vorgaben 
und Bewertungen für nicht sinnvoll erachtet. Gleichwohl ist das 
Bewusstsein vorhanden, hier ein zukunftsträchtiges Vorhaben zu 
realisieren. 
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Forstliche Belange (untere Forstbehörde) 
Waldumwandlung 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt eine Waldfläche von ca. 0,98 ha. 
Im Zuge des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans „Tiergarten II“ wurde bei 
der höheren Forstbehörde ein Antrag auf Waldumwandlungserklärung gemäß § 10 LWaldG 
gestellt. 
Die höhere Forstbehörde hat mit der Verfügung vom 28.07.2021 die Umwandlungserklärung 
erteilt. 
Bezugnehmend auf diese Waldumwandlungserklärung ist –nach erfolgter Änderung des Flä-
chennutzungsplans „Tiergarten II“- eine Waldumwandlungsgenehmigung gemäß § 9 Abs. 1 
LWaldG zu beantragen.  
Die diesbezüglichen Ausführungen in der Begründung unter „G. Auswirkungen + Folgen der 
Planung Punkt 3 Ergänzende Verfahren“ sind entsprechend neu zu formulieren 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
Wird berücksichtigt und entsprechend in der Begründung ange-
passt 
 

Waldabstand 
Der Bebauungsplan sieht vor, dass die geplanten Baufenster in zwei Bereichen den gemäß 
LBO vorgeben Waldabstand von 30 m zu der südwestlichen Waldfläche unterschreiten. 
Die Darstellung / Abwägungsvorschlag in der Liste „Umgang mit den eingegangenen Stel-
lungnahmen (Abwägungsvorschlag)“ ist somit nicht korrekt, da auch im Bereich der Kita der 
Waldabstand nicht eingehalten werden soll. 
Bereits mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass -aus unserer Sicht- eine Unterschrei-
tung des Waldabstands nur möglich ist, falls in den betroffenen Waldbereichen eine atypi-
schen Waldrandsituation hergestellt und dauerhaft erhalten wird. 
Hierbei sind die gesetzlichen Vorgaben zum Natur – und Artenschutz zu beachten. 
 
 
 
 
Hierfür bedarf es verbindlicher schriftlicher Regelungen mit dem betroffenen Waldbesitzer. 
 
 
Weder in der Begründung noch in der Textlichen Festsetzung zum Bebauungsplan „Mehr 
Tiergarten“ wird das Thema „Unterschreitung des Waldabstand gemäß LBO“ behandelt. 
Die Textlichen Festsetzung und / oder die Begründung zum Bebauungsplan müssen auch das 
Thema „Unterschreitung des Waldabstand gemäß LBO“ behandeln und sind entsprechend 
zu ergänzen. 
 

 
Bei der Abwägung ist hier wohl ein Fehler unterlaufen, die Kita mit 
ihrem Baufenster unterschreitet, wie der Bereich bei den Einfami-
lienhäusern den Waldabstand. Daher wird im Bereich der Kita 
ebenfalls, auf Grund der Unterschreitung des Waldabstands, eine 
atypische Waldrandsituation hergestellt. Die Herstellung der aty-
pischen Waldrandsituation wird im begleitenden städtebaulichen 
Vertrag geregelt. In diesem wird auch die Herstellung und die dau-
erhaft Erhaltung gesichert. 
Der Natur- und Artenschutz wird berücksichtigt. Artenschutzun-
tersuchungen für die betroffenen Waldbereiche der atypischen 
Waldrandsituation wurden bereits 2021 durchgeführt. 
 
 
Die verbindlichen Regelungen mit den betroffenen Waldbesitzern 
wurden Städtebaulichen Vertrag getroffen. 
 
Wird berücksichtigt und entsprechend in der Begründung aufge-
nommen.  
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Ein größerer Teil der „Flächen für Gemeinbedarf KiTa“ liegen im Waldabstandsbereich. Es 
besteht zumindest die abstrakte Gefahr, dass auch gesunde Bäume (z.B. in Folge von Witte-
rungserscheinungen ggf. zeitversetzt) in diesen Bereich fallen können.  
Aus forstlicher Sicht ist deshalb die Anlage von schützenwürdigen Einrichtungen, wie z.B. ein 
Spielplatz, im Fallbereich der angrenzenden Waldbäume abzulehnen. 
Des Weiteren wird auf die Stellungnahme der Körperschaftsforstdirektion vom 29.03.2022) 
Az.: 83-2511.1 /231-000 verwiesen. 
 

Der Einwand wird an den Vorhabenträger und das zuständige Amt 
weitergeleitet, damit dieser bei den weiteren Ausführungsplanun-
gen berücksichtigt werden kann. Bzw. gemeinsam mit der Forstbe-
hörde eine Planung der Freiflächen erarbeitet werden kann. 

Abfallrecht / Erdmassenausgleich 
Hierzu wird auf das Schreiben unseres Amtes vom 09.03.2021 an das Planungsamt verwie-
sen. 
 
Schreiben vom 9.03.2021: 
Wie Ihnen möglicherweise bereits bekannt ist, hat der Landtag von Baden-Württemberg am 
16.12.2020 das Gesetz zur Neuordnung des Abfallrechts für Baden-Württemberg beschlos-
sen, das am 31.12.2020 bzw. am 01.01.2021 in Kraft getreten ist. Schwerpunkt dieses Geset-
zes ist der Erlass des Landes-Kreislaufwirtschaft-gesetzes (LKreiWiG), das das Landesabfall-
gesetz vom 14.10.2008 ablöst.  
Da im LKreiWiG eine neue Regelung über den Ausgleich von Erdmassen im Zusammenhang 
mit der Ausweisung von Baugebieten und der Durchführung von Bauvorhaben aufgenommen 
wurde, die unter anderem auch Sie als Planungsamt betrifft, möchten wir Sie auf diesem 
Wege kurz darüber informieren. 
Ziel dieser neuen Bestimmung ist es, durch entsprechende Regelungen bei der Ausweisung 
von Baugebieten sowie im Rahmen baurechtlicher Verfahren bereits im Vorfeld von Bauvor-
haben den Anfall von Erdaushubmassen als Abfall zu vermeiden, auch weil deren Entsorgung 
ein nicht zu vernachlässigen-der Kosten- und Zeitfaktor darstellt.  
Demnach soll entsprechend § 3 Abs. 3 LKreiWiG zukünftig schon bei der Ausweisung neuer 
Baugebiete sowie der Ausführung größerer Bauvorhaben (erwarteter Bodenaushub > 500 
m³) geregelt werden, dass ein Erdmassenausgleich durchgeführt wird. Dabei sollen durch die 
Festlegung von Straßen– und Gebäudeniveaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfal-
lenden Aushubmassen vor Ort verwendet werden. Für nicht verwendbare Aushubmassen sol-
len entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten eingeplant werden. Auf den Erdmassenaus-
gleich sollen die Abfallrechtsbehörden und die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger im 
Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten, insbesondere im Rahmen der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange, hinwirken. 
Wir bitten Sie deshalb, im Rahmen der Planung und Ausweisung neuer Baugebiete künftig 
die Vorgaben zum Erdmassenausgleich mit zu berücksichtigen sowie diesbezüglich auch die 
Abfallrechtsbehörde in unserem Amt am Verfahren zu beteiligen. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Das Baurechtsamt und die Technischen Dienste werden wir gesondert über diese Regelung 
informieren. 
 

Natur- und Artenschutz 
Die textlichen Festsetzungen im B-Plan „MehrTiergarten“ zum Natur- und Artenschutz sind 
mit uns abgestimmt und soweit in Ordnung. 
 
Allerdings möchten wir auch hier darauf hinweisen, dass es mittlerweile zum Thema „Vogel-
schlag“ an Glasflächen neue Erkenntnisse und Forschungsergebnisse gibt. Wie in der textli-
chen Festsetzung bereits beschrieben, sind bauliche Anlagen, die für Vögel eine Durchsicht 
auf die dahinterliegende Umgebung eröffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungs-
gänge, unzulässig.  
Nach neuesten Erkenntnissen ist jedoch bei begrünter Umgebung, wie beim B-Plan „Mehr-
Tiergarten“ eindeutig der Fall, bereits bei Glasflächen sowie spiegelnden Fassaden, Bal-
konverglasungen und Wintergärten ab 1,5 m² Flächengröße ein erhöhtes Vogelschlagrisiko 
gegeben und somit der Artenschutz (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) relevant. Entsprechend wäre eine 
vorsorgliche Ausführung mit für Vögel erwiesenermaßen sichtbaren Oberflächen sinnvoll, 
um das Vogelschlagrisiko im Voraus zu mindern. Entsprechende Informationen zu den aktu-
ell fachlich anerkannten Methoden wie z. B. Vogelschutz-Glas und Klebefolien, können beim 
Amt für Umweltschutz eingeholt werden.  
Wenn kleinflächige Glasflächen (bis 3 m²) durch vorgelagerte Fassadenelemente, wie z. B. 
unverglaste Balkonbrüstungen, abgedeckt sind, ist nach neuesten Erkenntnissen kein erhöh-
tes Vogelschlagrisiko gegeben. Größere Glasflächen müssen trotz vorgelagerter Fassaden-
elemente vogelschlagsicher geplant und ausgeführt werden.  
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei einem später nachgewiesenen, in der Anzahl sig-
nifikanten Vogelschlag an Glas nachträglich Gegenmaßnahmen angeordnet werden können. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Der Verweis auf die neuen Erkenntnisse werden 
in den/ als Hinweise aufgenommen. Bei dem Vorhaben handelt es 
sich um Wohnbebauung durch Mehrfamilienhäuser und Einfamili-
enhäuser. Wohnbebauung weißt gegenüber Gewerbe- und Indust-
riebebauung deutlich weniger und kleinere Fensterflächen auf, so-
dass das Vogelschlagrisiko bereits deutlich geringer ist. Darüber 
hinaus wird die Durchsicht von Fenster aufgrund dem, bei Wohn-
bebauung vorwiegend vorherrschenden Bedarf nach Privatsphäre 
meist durch Vorhänge oder ähnliches eingeschränkt, was sich 
ebenfalls positiv auf das Vogelschlagrisiko auswirkt.  
 

Feuerwehr 
(10.03.2022) 

Zum vorliegenden Bebauungsplan nehmen wir Stellung im Sinne von §§ 3  1; 4 Absatz 1; 5 
Landesbauordnung:  
1. Für die zu errichtenden Gebäude muss gemäß den Vorschriften aus§ 3 LBO i. V. m. § 2 
LBOAVO die Anfahrbarkeit mit Lösch- und Rettungsfahrzeugen sowie die Zugänglichkeit ge-
währleistet sein.  
2. Zur Durchführung wirksamer Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr (Sicherstellung zwei-
ter Rettungsweg) müssen geeignete Aufstell- und Bewegungsflächen für die erforderlichen 
Rettungsgeräte vorhanden sein.  
3. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen auf bisher unbebauten Grundstücken mehr als 50 
m  

Ist bei der Vorhabenplanung berücksichtigt bzw. im Baugenehmi-
gungsverfahren / bei der Ausführungsplanung zu klären.  
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 von einer öffentlichen Straße entfernt sind, sind Zu- oder Durchfahren zu den vor und hinter 
den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen. 
4. Die Zuordnung und Nummerierung der einzelnen Gebäude zu den Straßen und Wegen 
muss eindeutig erfolgen. 
5. Hausnummern sind an Gebäuden bzw. Grundstücken so anzubringen, dass sie von den je-
weiligen Straßen oder Wegen aus gut erkenntlich und deutlich lesbar sind.  
6. Die Löschwasserversorgung muss gemäß den Vorschriften aus § 33 Absatz 1 LBO gesichert 
sein. Der Löschwasserbedarf ist nach den Richtlinien des DVGW0Hegel-werk Arbeitsblatt W 
405 - zu bemessen. Aufgrund der Kindergartenbebauung ist mindesten von einer mittleren 
Brandausbreitungsgefahr auszugehen. 
 

Regierungspräsi-
dium Freiburg - 
Abt. 8 - Forstdi-
rektion 
(29.03.2022) 

bei dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren soll eine Waldfläche von ca. 0,98 ha über-
plant werden. Somit sind forstfachliche und – rechtliche Belange betroffen. Zu den vorgeleg-
ten Unterlagen nimmt die Höhere Forstbehörde in Abstimmung mit der Unteren Forstbe-
hörde der Stadt Pforzheim wie folgt Stellung: 
STELLUNGNAHME 
Die Höhere Forstbehörde hat im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes des 
Nachbarschaftsverbandes Pforzheim, Ausschnitt „Tiergarten II“ mit der Verfügung vom 
28.07.2021 (Az: 83-2511.1 /231-000) eine Umwandlungserklärung gemäß § 10 LWaldG für 
eine ca. 0,98 ha große Waldfläche erteilt. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes (Vorliegen 
des Satzungsbeschlusses) kann ein Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung gem. §9 
LWaldG gestellt werden. 
Im o.g. Verfahren wurden jedoch die forstrechtlichen und –fachlichen Belange weder in der 
Begründung zum Bebauungsplan noch im Umweltbericht abgehandelt. Diese sollten auf 
Grund der Waldbetroffenheit analog der Unterlagen (Umweltbericht) zum FNP-Verfahren so 
auch im Bebauungsplanverfahren dargestellt werden. Die Inhalte der Waldumwandlungser-
klärung sollten sich demnach im Umweltbericht zum Bebauungsplan wiederspiegeln. 
Ferner verwiesen wir auf die Stellungnahme der Unteren Forstbehörde der Stadt Pforzheim 
bzgl. des Waldabstandes gemäß §4 LBO.  

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Wird berücksichtigt und entsprechen in der Begründung und im 
Umweltbericht angepasst. 
 

Stadtwerke 
Pforzheim GmbH 
& Co. KG 
(29.03.2022) 

Seitens Strom und Telekomunikation bestehen keine Einwände, das Bauvorhaben wurde be-
reits mit Ing. Büro abgestimmt, Mitverlegung im Zuge der Erschließung mit Konversionsge-
sellschaft. 
Auch die Sparte Fernwärme hat keine Einwände. Erschließung in Abstimmung mit Konversi-
onsgesellschaft. 
Bei Gas/ Wasser gibt es allerdings zu beachten, dass Falls im Kreuzungsbereich Tiergarten-
straße/Hagenschießstraße ein Kreisverkehr geplant sein sollte, dies mit der SWP abzustim-

Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme, Weitergabe an den Vorhabenträger. Wird bei der 
Ausführung berücksichtigt 
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men ist. Hier dürfen die Gas-/ Wasser-Leitungen nicht überbaut werden und das Armaturen-
feld muss frei zugänglich bleiben. Ansonsten bestehen keine Einwände. Erschließung in Ab-
stimmung mit Konversionsgesellschaft. 

Deutsche Tele-
kom AG, Nieder-
lassung Karlsruhe 
(31.03.2022) 

vielen Dank für die Info. Das Gebiet wird von uns mit FTTH ausgebaut. 
Hier sind wir bereits in der Planungsphase. 
Bitte teilen Sie uns noch einen aktuellen Bauzeitenplan mit. 

Kenntnisnahme 
 
Die Bitte wird an die zuständigen Ämter und den Vorhabenträger 
weitergegeben 

Regierungspräsi-
dium Stuttgart - 
Abt. 8 - Landes-
amt für Denkmal-
pflege 
(31.03.2022) 

anbei finden Sie die Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege zum im Betreff ge-
nannten Vorgang. Wir bitten zudem darum, den Punkt C. Hinweise -&gt; 1. Bodenfunde aus 
den Textlichen Festsetzungen herauszunehmen und nur die hier vorliegende Stellungnahme 
aufzunehmen. 
 
Archäologische Denkmalpflege: 
Im Plangebiet befindet sich das archäologische Kulturdenkmal gemäß § 2 DSchG „Straße aus 
der Römerzeit“ (Liste Nr. 9, nördlicher Ausläufer; ADAB-Id 109047771).  
Im weiteren Verlauf Richtung SO ist diese nahezu deckungsgleich mit der heutigen Tiergar-
tenstraße; im Planungsgebiet allerdings befindet sie sich direkt nordöstlich benachbart des 
modernen Straßenzugs bis hin zur Kreuzung mit der Hagenschießstraße. Es handelt sich um 
ein Teilstück der römischen Fernstraße von Ettlingen über Pforzheim nach Stuttgart-Bad 
Cannstatt. Die Fahrbahnbreitereite liegt zwischen drei und vier Metern; beidseitig wird sie 
von Straßengräben flankiert. Bei jeglichen Bodeneingriffen in diesem Bereich ist demnach 
mit archäologischen Befunden und Funden zu rechnen.  
An der Erhaltung dieses ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmals besteht grundsätz-
lich ein öffentliches Interesse. Da zu befürchten ist, dass bei der Realisierung von „MehrTier-
garten“ archäologische Substanz beeinträchtigt oder zerstört wird, können fachliche Beden-
ken gegen die Planung nur unter Auflagen zurückgestellt werden: 
Im Vorfeld jeglicher Bodeneingriffe (dazu gehört z.B. auch das Abschieben des Oberbodens) 
für „MehrTiergarten“ in den fraglichen Bereichen sind bauvorgreifende archäologische Un-
tersuchungen notwendig, zunächst in Form einer Sondage. Je nach Erhaltungszustand und 
Ausdehnung der Befunde wird eine anschließende Rettungsgrabung erforderlich.  
Das Landesamt für Denkmalpflege bietet zu den Rahmenbedingungen, u.a. zur Beauftragung 
einer archäologischen Fachfirma, den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
an. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass eine archäologische Untersuchung ggf. mehrere 
Wochen in Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträger finanziert werden muss. 
Wir bitten darum, diese Stellungnahme in die Planunterlagen zu übernehmen und weiterhin 
an diesem Verfahren beteiligt zu werden. 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind von den Planungen nicht betroffen. 

 
 
Kenntnisnahme, die Hinweise wurden entsprechend angepasst. 
Der Hinweis wird an den Vorhabenträger weitergegeben. 
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Regionalverband 
Nordschwarz-
wald 
(07.04.2022) 

Im Regionalplan ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans überwiegend als „Siedlung Be-
stand“ festgelegt. Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 28.07.2020.  
Wir weisen darauf hin, dass im Landschaftsrahmenplan für den westlichen Teil der Fläche 
das Ziel „Erhaltung und Weiterentwicklung klimatischer Ausgleichsräume“ dargestellt ist.  
Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 

Kenntnisnahme. 

Landesnatur-
schutzverband 
Baden-Württem-
berg e.V. 
(08.04.2022) 

der LNV-Arbeitskreis Pforzheim/Enzkreis mit den darin organisierten Naturschutzverbänden 
gibt zum o.a. Verfahren folgende Stellungnahme ab: 
Vorab möchten wir anmerken, dass wir den Ausschluss von Schottergärten sowie die Erwei-
terung der Pflanzliste begrüßen. Dass einige unserer Vorschläge zur Klimafolgenanpassung 
aus unserer Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung nicht berücksichtigt werden konnte 
(Farbgebung, Verpflichtender Bau von Zisternen), bedauern wir dagegen sehr. 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 

Wie Sie unserer ausführlichen Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
vom 31.03.2022 entnehmen können, lehnen wir die geplante Bebauung mit 21 Einzelhäu-
sern ab. Um mit dem vorhandenen Boden sparsamer umzugehen und um mehr Wohnraum 
zu schaffen, befürworten wir Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser. Dies würde auch 
dem von Ihnen selbst festgestellten sehr großen Bedarf an Wohnraum aufgrund einer konti-
nuierlich steigenden Bevölkerung und der sinkenden durchschnittlichen Haushaltsgröße bes-
ser gerecht werden. 

Kenntnisnahme.  

Zu den faunistischen Untersuchungen mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung: 
Wie im Bericht dargestellt, wurde auch die Artengruppe Amphibien (insbesondere Gelb-
bauchunke) berücksichtigt. Bei der Voruntersuchung (26.07.2019) konnten noch wasserge-
füllte Wagenspuren festgestellt werde, im Jahr 2020 wurden dagegen keine Vorkommen 
registriert. 
Hierzu möchten wir anmerken, dass in dem im Bericht genannten Zeitraum (28.05.2020 und 

Kenntnisnahme. 
Das Artenschutzgutachten und der Untersuchungsumfang sind mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 



Seite 10 von 10 

09.07.2020) wenige Niederschläge im Vergleich zum langjährigen Mittel gefallen sind. Mög-
licherweise liegt hier eine Untererfassung vor. Im regenreichen Jahr 2021 haben wir bei un-
serer Ortsbegehung im Graben zwischen Wald und Freifläche (von der Straße des 3. Husa-
renregiments ausblickend) dagegen ein (temporär) stehendes und auch fließendes Wasser 
angetroffen. 
Die Untersuchungen und getroffenen Maßnahmen zu Minderung und Vermeidung bei den 
Artengruppen Vögel, Reptilien und Fledermäusen sind dagegen plausibel und nachvollzieh-
bar. 

Die in der saP festgestellten erforderlichen baubedingten Vermeidungsmaßnahmen vor Bau-
beginn und während der Bauphase sowie auch die anlagebedingen Vermeidungsmaßnah-
men sind vollständig im BP-Entwurf berücksichtigt. Die im Gutachten beschriebenen vorge-
zogenen artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen und FCS Maß-
nahme) sind ebenfalls berücksichtigt. 
Die weiteren Hinweise und Empfehlungen der Gutachter wurden, bis auf die Empfehlung 
hinsichtlich einer Fassadenbegrünung, im BP-Entwurf berücksichtigt. Hier besteht noch an-
passungsbedarf (s.u.) 

Alle in der saP festgestellten erforderlichen Maßnahmen wurden 
im Bebauungsplan aufgenommen. 

Zum Umweltbericht und zu den geplanten Festsetzungen: 
Kritisch sehen wir, dass im Bereich WA2 auch (nicht überdachte) Stellplätze in der Vorgar-
tenzone zulässig sind. Wenn statt Schottergärten nun Pflasterflächen für Stellplätze zulässig 
sind, ist aus Sicht der Biodiversität und Klimafolgenanpassung nichts gewonnen. Wir bitten 
hier noch um Festsetzung hinsichtlich der Ausführung der Befestigung (Breite der Fugen zwi-
schen den Steinen, Verwendung von Rasengittersteinen) und zur Begrünung (Einsaat der 
Fugen z.B. mit dem Rieger-Hofmann Saatgut Nr. „17 Fugenmischung“ zur Begrünung und 
Aufwertung von Pflasterfugen durch trittfeste und trockenheitsresistente Kräuter). Die Maß-
nahme dient insbesondere der Umsetzung der Anforderungen nach WG Baden-Württem-
berg und nach NatSchG Baden-Württemberg. 

Durch die Beschränkung der Zufahrtsbreite und des Grünstreifens 
wird die Stellplatzfläche vor dem Haus begrenzt. Ebenso begrenzt 
die GRZ eine maximale Fläche, die überbaut werden darf. 
 
Kfz-Stellplätze, Zufahrten zu Kfz-Stellplätzen und oberirdischen 
Garagen sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen. 

Hinsichtlich weiterer Maßnahmen zu Minderung klimatisch nachteiliger Effekte von Baukör-
pern vermissen wir Festsetzungen zur Fassadenbegrünung. Wie dem zum BP-Verfahren bei-
liegenden Gutachten von iMA vom 08.10.2021 auf Seite 11 entnommen werden kann, sollte 
neben einer entsprechenden Ausrichtung der Gebäude „die Verbauung und Versiegelung 
möglichst geringgehalten und die Wärmeabstrahlung von Gebäuden und versiegelten Flä-
chen weitgehend reduziert werden“. Eine solche wirksame Maßnahme stellt z.B. die Fassa-
denbegrünung dar, dieses Potential wird im vorliegenden BP nicht aufgegriffen! 
Es ist in Fachkreisen unbestritten, dass eine Fassadenbegrünung die Anfälligkeit gegenüber 
den Folgen des Klimawandels vermindert. Die mögliche Argumentation, dass das Neubauge-
biet „MehrTiergarten“ dem bereits existierenden Baugebiet Tiergarten „ähnlich“ sein muss, 
kann u.E. in keinster Weise den Verzicht auf diese notwendige Klimafolgenanpassung be-
gründen. 

Kenntnisnahmen, die Mehrfamilienhäuser verfügen über sehr 
viele Fassadenöffnungen um eine ausreichende Belichtung der 
Wohnungen bei gleichzeitig dichter Bebauung zu gewährleisten, 
daher bieten die Fassaden keine ausreichenden Flächen um eine 
Fassadenbegrünung anzubringen. 
In Bereich der Einfamilienhäuser werden eine Vielzahl an Festset-
zungen zur Begrünung des Grundstückst getroffen, dieser werden 
als ausreichend für eine Begrünung des Grundstücks angesehen. 
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Zumal, wie in unserer Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung bereits thematisiert, sich 
im bestehenden Baugebiet Tiergarten bereits klimatische Fehlentwicklungen (Stichwort Ver-
siegelung der Vorgartenzone durch Stellplätze und Garagenzufahrten und Schottergärten) 
etabliert haben. 

Wir bitten Sie auch, dass die Mitglieder des Gestaltungsbeirates über diese neuen Anforde-
rungen hinsichtlich Klimafolgenanpassung informiert werden, damit sie die Fassadengestal-
tung mit Pflanzen an den Mehrfamilienhäusern und dem Kindergarten dementsprechend 
diskutieren und ausreichend würdigen können. 
Außerdem sind wir der Meinung, dass nur durch eine ausreichende Fassadenbegrünung der 
Darstellung im Umweltbericht gefolgt werden kann, wonach „durch eine hochwertige Ge-
staltung der Bebauung … die Auswirkungen auf das Landschaftsbild abgemildert werden“ 
kann.  
Der Verlust von Wald (begrünte Fläche) kann nicht durch bloße Gebäudearchitektur (auch 
wenn sie eine ansprechende Form und die Fassade eine hohe architektonische Qualität auf-
weist) und Einzelgehölzen ausgeglichen werden. 
Beide von uns geforderten Festsetzungen (zu Begrünung der Stellplätze im Vorgartenbereich 
und zur Fassadenbegrünung) dienen außerdem der Vermeidung bzw. Minimierung der Ein-
griffe in das Schutzgut Pflanzen und Tiere und biologische Vielfalt. 
Wir bitten daher um Überarbeitung und Ergänzung der oben genannten Festsetzungen 
zum BP-Satzungsbeschluss. 

Kenntnisnahme. 
Die Stellungnahme wird an die Geschäftsstelle des Gestaltungsbei-
rats der Stadt Pforzheim und den Gestaltungsbeirat Tiergarten 
weitergeleitet 

Wichtig wäre uns, dass die planungsrechtlichen Festsetzungen gemäß Punkt 11 zu den vor-
gegebenen Pflanzungen und Begrünungen auf den Privatgrundstücken innerhalb eines Jah-
res nach Fertigstellung der Gebäude nachgewiesen und sich die ökologischen Festsetzungen 
nicht nur in den örtlichen Bauvorschriften wiederfinden, sondern auch in den Baugenehmi-
gungsbescheiden deutlich hervorgehoben werden. Auch halten wir eine entsprechende 
fachliche Kontrolle durch die Baurechts- oder Naturschutzbehörde für erforderlich. 

Die Festsetzungen Umsetzung zu Pflanzungen und Begrünungen 
auf den Privatgrundstücken werden in der Baugenehmigung ein-
gefordert und bei der Abnahme des Grundstücks geprüft. 

Des Weiteren vermissen wir Angaben zur Verlegung/zum Wegfall des bestehenden Sport-
platzes.  
Geht diese Erholungsfunktion ohne Ausgleich verloren oder werden durch eine Verlagerung 
an anderer Stelle neue Eingriffe verursacht? Die Tabelle zu den anlagebedingten Auswirkun-
gen ist diesbezüglich unvollständig. 
 
Wir möchten darum bitten, die angeführten Anregungen bei der Planung zu berücksichtigen 
und den LNV-Arbeitskreis am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme, der Wegfall des asphaltierten Bolzplatzes und 
dem damit verbundenen Verlust an Sportfläche steht die Schaf-
fung von dringend benötigtem Wohnraum entgegen, daher fand 
die Abwägung zu Gunsten der Wohnbebauung statt. 
Um dem Verlust entgegen zu wirken soll im Bereich der zentralen 
Grünfläche Angebote für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen 
werden. Die Umsetzung erfolgt durch Stadtbau/Konversionsgesell-
schaft.  
 

Bürger 1 
 

In einer Vielzahl von umfangreichen Stellungnahmen werden Einwände und Anregungen 
bezüglich der Natur, Tiere und Pflanzen vorgetragen. Erfreulich ist dabei die Feststellung, 
dass sich die Natur in kürzester Zeit wenig genutzte Flächen zurückholt und eine 

Kenntnisnahme.  
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erstaunliche Adaption an die Zivilisation zeigt. In den Stellungnahmen fehlt allerdings völlig 
die Auswirkung der neuen Nutzung für die Menschen. Weder die Belange der vorhandenen 
noch der künftigen Bewohner ( ca. 160 Familien) werden angesprochen. 

Der Bebauungsplan betrachtet im Rahmen des Umweltberichts 
die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Be-
völkerung.  

Eine Aussage des Schul- und Sportamts, das die zusätzliche Belastung von Schulen, 
Kindergärten und Hortplätze prognostiziert, fehlt vollständig. 

Das Amt für Bildung und Sport wurde in der der frühzeitigen Betei-
ligung beteiligt, eine Stellungnahme erfolgte jedoch nicht. Im Rah-
men der Offenlage wurden eine Stellungnahme auch hinsichtlich 
der aufgeführten Punkt abgegeben. Die Stellungnahme wird in der 
Abwägung berücksichtigt. 

Auch die Infrastruktur für die Aufnahme des zusätzlichen Verkehrs, des ruhenden und 
fließenden Verkehrs, wird nur unzureichend erläutert. Die Erschließung eines derart großen 
Wohngebietes mit nur einer Zufahrt könnte in Not- oder Katastrophenfällen zu extremen 
Situationen führen. Die Kaserne verfügte seinerzeit, neben einem großen Haupteingang, 
über mindestens zwei zusätzliche befahrbare Ausgänge, südwestlich über den Hagenschieß 
und südöstlich über die Tiergartenstraße und dies bei wesentlich geringerer Personen- und 
Fahrzeugzahl. 

Kenntnisnahme. Die zuständigen Fachämter und Behörden wur-
den bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs beteiligt.  

Die soziale Infrastruktur und die Versorgungssituation werden bedauerlicherweise ebenfalls 
nicht erwähnt. 

Kenntnisnahme.  
Im Rahmen der Beteiligungsschritte wurde auch das Jugend- und 
Sozialamt beteiligt. Bezüglich der Gesamtversorgungssituation in-
nerhalb des Stadtgebiets wurde im letzten Jahr ein Nahversor-
gungskonzept erstellt. Hieraus ergaben sich jedoch keine soforti-
gen Handlungskonsequenzen für das Gebiet Tiergarten bzw. den 
Stadtteil Buckenberg-Haidach. 

Völlig unberücksichtigt bleiben die Pläne zur Bebauung des gegenüberliegenden 
Sportplatzes mit einer überregionalen Sonderschule, die zu erhöhtem Bring- und Holverkehr 
der Schüler führen wird. Auch die Bebauung des Hangs an der Gesellstraße mit ca. 120 
Wohneinheiten wird die Infrastruktur des Stadtteils Buckenberg-Haidach zusätzlich belasten. 
Wir erwarten, dass die Planung MehrTiergarten in einen Gesamtzusammenhang gebracht 
und nicht nur der Planungsausschnitt isoliert betrachtet wird, ohne dabei das Umfeld 
ausreichend zu berücksichtigen. 
Wir bitten um Beachtung und Nachtrag unserer Anregungen 

Kenntnisnahme. 
Im Rahmen verschiedener großräumiger Untersuchungen und 
Konzepte, werden genau diese aufgeführten Punkte betrachtet 
und bearbeitet. Beispielhaft seien hier nur das kürzlich beschlos-
sene Nahversorgungskonzept, die gerade in der Fortschreibung 
befindlichen Schulentwicklungsplan, Nahverkehrskonzept und der 
integrierte Mobilitätsentwicklungsplan genannt. Selbstverständ-
lich berücksichtigen die Kolleginnen und Kollegen der zuständigen 
Ämter hier nicht nur die bestehenden Wohngebiet und Bevölke-
rungszahlen, sondern auch die in Planung befindlichen Wohnge-
biete und prognostizierte Bevölkerungszahlen. 

 


